Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Herstellung und/oder Lieferung von Waren (AGBW)
Stand: Mai 2009
der Firma TAG Composites & Carpets GmbH, Gladbacher Straße 465, 47805 Krefeld
- nachstehend TAG genannt 1.
1.1

Allgemeine Bestimmungen
Diese Bedingungen gelten für alle – auch künftigen – Geschäfte, aufgrund derer TAG Waren herstellt und/oder liefert ausschließlich. Dies gilt unabhängig davon,
ob es sich um Kaufverträge oder um Werklieferungsverträge handelt. Für Geschäfte, aufgrund derer TAG Waren ihrer Kunden in deren Auftrag veredelt, gelten
nicht diese AGBW, sondern andere Bedingungen.
1.2 Entgegenstehende oder von den AGBW abweichende Bedingungen des Abnehmers erkennt TAG nicht an, es sei denn, TAG hätte ausdrücklich schriftlich ihrer
Geltung zugestimmt. Die AGBW gelten auch dann, wenn TAG in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Abnehmers die Lieferung an
den Abnehmer vorbehaltlos ausführt.
1.3 Spätestens mit der Entgegennahme der Ware durch den Abnehmer gelten diese AGBW als angenommen.
1.4 Alle Vereinbarungen, die zwischen TAG und dem Abnehmer zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich
niederzulegen.
1.5 Vertreter von TAG sind lediglich mit der Vermittlung von Geschäften, nicht mit deren Abschluss betraut.
1.6 Angebote von TAG sind in jeder Weise freibleibend. Kaufverträge und sonstige Lieferverträge gelten erst als abgeschlossen, wenn TAG nach Erhalt der Bestellung
eine schriftliche Auftragsbestätigung erteilt hat.
1.7 Die AGBW gelten nur gegenüber Unternehmern und juristischen Personen des öffentlichen Rechts im Sinne von § 310 BGB.
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Preise
Die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer ist nicht in den Preisen von TAG eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der
Rechnung gesondert ausgewiesen.
TAG behält sich das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als 4 Monaten die Preise entsprechend den eingetretenen
Kostensteigerungen aufgrund von Tarifverträgen oder Materialpreissteigerungen zu erhöhen. Beträgt die Erhöhung mehr als 5 % des vereinbarten Preises, so ist
der Abnehmer berechtigt, den Vertrag innerhalb von sieben Tagen nach Zugang des Erhöhungsverlangens zu kündigen.
Zahlungsbedingungen
Die Rechnungen werden zum Tage der Lieferung (Ziff. 5.2) ausgestellt. Sie sind 30 Tage nach Ausstellungsdatum ohne Abzug zahlbar. Auch bei vorheriger
Zahlung wird ein Skontoabzug nicht gewährt.
Als Zahlungsdatum gilt der Tag, an dem der Betrag für TAG endgültig verfügbar ist.
Alle Zahlungen sind in Euro zu leisten. Die Ablehnung von Wechseln behält TAG sich ausdrücklich vor. Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur
erfüllungshalber. Bank-, Diskont-, Einziehungs- und sonstige Spesen werden dem Abnehmer berechnet und sind sofort fällig. Für richtiges Vorlegen von Wechseln
und Schecks übernimmt TAG keine Gewähr.
Aufrechnungsrechte stehen dem Abnehmer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von TAG anerkannt sind. Außerdem
ist der Abnehmer zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
Bei allen Vertragsabschlüssen wird die Zahlungsfähigkeit des Abnehmers als dessen wesentliche Eigenschaft vorausgesetzt.
Zahlungsverzug
Der Abnehmer kommt in Verzug, wenn er auf eine Mahnung von TAG, die nach Eintritt der Fälligkeit des Preises erfolgt, nicht zahlt. Unabhängig davon kommt der
Abnehmer in Verzug, wenn er nicht zu einem im Vertrag kalendermäßig bestimmten Zahlungszeitpunkt leistet. Die gesetzliche Regelung, wonach der Schuldner
auch dreißig Tage nach Zugang einer Rechnung automatisch in Verzug gerät, bleibt unberührt.
Solange der Abnehmer sich mit einer fälligen Zahlung in Verzug befindet, kann TAG für die weiteren Lieferungen Vorauszahlung der vereinbarten Vergütung in bar
verlangen, bevor sie weitere Fertigungen oder Lieferungen durchführt; TAG kann auch weitere Lieferungen einstweilen verweigern und gleichwohl die Ware bei
Versandbereitschaft in Rechnung stellen. Diese Regelung gilt unbeschadet sonstiger Rechte von TAG.
Die in Ziffer 4.2 vorgesehenen Vorauszahlungen kann der Abnehmer innerhalb einer Frist von 5 Werktagen nach Aufforderung zur Zahlung davon abhängig
machen, dass TAG in Höhe der zu leistenden Vorauszahlungen auf Kosten des Abnehmers eine Vertragserfüllungsbürgschaft einer deutschen Großbank oder
einer öffentlichen Sparkasse beibringt.
Lieferfristen und Liefertermine
Lieferfristen und Liefertermine richten sich nach der schriftlichen Bestätigung durch TAG.
Als Tag der Lieferung gilt der Tag, an dem die Ware an den Abnehmer abgeht oder auf seinen Wunsch – unter Absendung einer Versandbereitschaftsmeldung –
von TAG auf Lager genommen wird.
TAG ist berechtigt, Teillieferungen durchzuführen.
Lieferverzug
Im Falle des Verzugs mit der Herstellung und/oder Lieferung von Waren sind Schadensersatzansprüche des Abnehmers insgesamt auf höchstens 5% des
Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen begrenzt; dauert der Verzug weniger als 10 Wochen und steht dem Abnehmer kein
Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung zu, so beträgt die Begrenzung der Schadensersatzansprüche des Abnehmers ½ % des Rechnungswertes der vom
Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen für jede vollendete Woche des Verzuges. Falls der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von TAG, ihrer
gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen beruht oder eine wesentliche Pflichtverletzung darstellt, bleibt es bei der gesetzlichen Haftung.
Setzt der Abnehmer, nachdem TAG bereits in Verzug geraten ist, eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung, so ist der Abnehmer nach fruchtlosem
Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung in Höhe des vorhersehbaren Schadens stehen
dem Abnehmer nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder auf einer wesentlichen Pflichtverletzung beruht; im übrigen ist die
Schadensersatzforderung auf 50 % des eingetretenen Schadens begrenzt.
Die Haftungsbegrenzungen gemäß Ziffern 6.1 und 6.2 gelten nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde; gleiches gilt dann, wenn der
Abnehmer wegen des von TAG zu vertretenden Verzugs geltend machen kann, dass sein Interesse an der Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
Die Einhaltung der Lieferverpflichtung durch TAG setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Abnehmers voraus.
Höhere Gewalt
Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie unvorhergesehene Hindernisse, die außerhalb des Willens von TAG
liegen, befreien TAG für die Dauer ihrer Auswirkungen und wenn sie zur Unmöglichkeit der Leistung führen, überhaupt von der Liefer-/ Leistungspflicht. Dies gilt
auch, wenn die Umstände bei Unterliefereren eintreten. Beginn und Dauer derartiger Hindernisse wird in wichtigen Fällen TAG dem Abnehmer baldmöglichst
mitteilen.
Dauert die Verzögerung länger als 3 Monate, so ist der Abnehmer nach schriftlicher Setzung einer angemessenen Frist mit Androhung des Rücktritts berechtigt,
hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.
Dauert die Verzögerung länger als 4 Monate und ist die Herstellung und/oder Lieferung nur unter nicht mehr zumutbaren Leistungserschwerungen oder nur mit
einem nicht mehr zumutbaren Mehraufwand möglich, so kann TAG vom Vertrag zurücktreten, und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Abnehmer eine
Verlängerung der Lieferfrist vereinbart war.
Gefahrübergang und Versand, Verzug des Abnehmers
Für Lieferungen der TAG ist Erfüllungsort das Werk der TAG oder Auslieferungslager, in dem sich die Ware vor dem Versand befindet. Mit der Übergabe der Ware
an den Transportführer, spätestens jedoch beim Verlassen des Werkes oder des Lagers, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der Ware auf den Käufer über; dieser Gefahrübergang ist unabhängig davon, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt, wer die
Frachtkosten trägt und wer den Transport ausführt.
Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Abnehmer zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den
Abnehmer über; jedoch ist TAG verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Abnehmers die Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt.
TAG liefert unversichert. Auf Wunsch des Abnehmers wird auf seine Kosten die Sendung durch TAG gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer-, und
Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken versichert. Frachtkosten und Zölle trägt der Abnehmer. Übernimmt die TAG ausnahmsweise die
Frachtkosten, so bestimmt sie die Art der Verfrachtung und den Frachtführer.
Die Pflicht zur Abnahme des Liefergegenstandes und eine etwaige Abrufpflicht sind – ebenso wie die Verpflichtung zur Zahlung des Preises – Hauptpflichten des
Abnehmers. Hauptpflichten des Abnehmers sind auch die Verpflichtungen zur Beschaffung aller notwendigen Importlizenzen und etwaiger Akkreditive; vom Erhalt
aller notwendigen Importlizenzen und etwaiger Akkreditive kann TAG die Produktion und die Lieferung abhängig machen. Die gesetzlichen Vorschriften über den
Verzug des Abnehmers bleiben unberührt.
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Unbeschadet ihrer sonstigen Rechte kann TAG während eines Verzuges des Abnehmers mit einer der unter Ziffer 8.3 genannten Pflichten über die Ware
anderweitig verfügen und wegen der dadurch notwendig werdenden Bereitstellung, Beschaffung oder Fertigung neuer Ware die Liefer- und Leistungszeit
angemessen verlängern.
Etwaige Schadensersatzansprüche durch TAG wegen Nichterfüllung können ohne Nachweis eines Schadens in Höhe von 15 % des Kaufpreises geltend gemacht
werden. Solche Schadensersatzansprüche sind höher anzusetzen, wenn die TAG einen im Einzelfall ungewöhnlich hohen Schaden beweist; sie sind niedriger
anzusetzen oder entfallen ganz, wenn der Abnehmer beweist, dass der Schaden der TAG niedriger ist als 15% oder dass der TAG ein Schaden überhaupt nicht
entstanden ist.
Mängelrüge
Erkennbare Mängel müssen TAG unverzüglich, spätestens jedoch binnen 10 Tagen nach Wareneingang, in jedem Fall vor Zuschnitt, Verarbeitung oder sonstiger
Veränderung, schriftlich mitgeteilt werden, Nicht erkennbare Mängel sind unverzüglich nach der Entdeckung, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von 6
Monaten nach Eingang der Ware beim Kunden bzw. dessen Ablieferungsstelle schriftlich zu rügen. Aus nicht rechtzeitig schriftlich gerügten Mängeln kann der
Abnehmer keine Rechte herleiten.
Nimmt TAG die Ware auf Wunsch des Abnehmers vor der Lieferung auf Lager oder gerät der Abnehmer mit der Abnahme der Lieferung in Verzug so tritt an die
Stelle des Wareneingangs der Tag des Zugangs der Versandbereitschaftsmeldung. Der Abnehmer ist berechtigt und verpflichtet, nicht nur die gelieferte Ware zu
untersuchen, sondern auch die auf Lager genommene Ware.

10. Gewährleistung
10.1 Soweit TAG den Mangel der Ware zu vertreten hat, ist TAG nach Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung verpflichtet.
10.2 Sofern die Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung ausgeschlossen ist oder fehlschlägt, ist der Abnehmer nach seiner Wahl berechtigt, zurückzutreten oder eine
entsprechende Herabsetzung des Preises (Minderung) zu verlangen. Dies setzt eine Fristsetzung zur Nacherfüllung voraus.
10.3 Soweit sich nachstehend (Ziff. 10.4 und 10.5) nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Abnehmers - gleich aus welchen Rechtsgründenausgeschlossen. TAG haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haftet TAG nicht für entgangenen
Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Abnehmers.
10.4 Sofern die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, haftet TAG nach den gesetzlichen Bestimmungen.
10.5 Sofern TAG schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt, ist die Haftung auf den vertragstypischen Schaden begrenzt; im Übrigen ist sie gemäß Ziff. 10.3
ausgeschlossen.
10.6 Der Abnehmer ist allein verantwortlich für die Beachtung evtl. gesetzlicher und behördlicher Vorschriften bei der Verwendung der von der TAG gelieferten Ware.
Handelsübliche oder geringe technische nicht vermeidbare Abweichungen (z.B. der Qualität, Farbe, Breite, des Gewichts, der Ausrüstung, des Designs) können
nicht beanstandet werden.
10.7 Veranlasst der Abnehmer eigenmächtig Nachbesserungsarbeiten, so erlischt die Gewährleistungspflicht.
11. Gesamthaftung
11.1 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffern 10.3-10.5 vorgesehen ist, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten
Anspruchs - ausgeschlossen.
11.2 Die Regelung in Ziffer 11.1 gilt nicht für Ansprüche gemäß §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz. Sofern nicht die Haftungsbegrenzung gemäß Ziffer 10.5 bei Ansprüchen
aus der Produzentenhaftung gemäß § 823 BGB eingreift, ist die Haftung von TAG auf die Ersatzleistung der Versicherung begrenzt. Soweit diese nicht oder nicht
vollständig eintritt, ist TAG bis zur Höhe der Deckungssumme zur Haftung verpflichtet.
11.3 Die Regelung nach Ziffer 11.1 gilt auch nicht bei anfänglichem Unvermögen oder zu vertretender Unmöglichkeit.
11.4 Die Regelung nach Ziffer 11.1 gilt auch dann nicht, wenn ein Schaden, der durch eine zumutbare Haftpflichtversicherung abgedeckt werden kann und
üblicherweise abgedeckt wird, auf einem haftungsbegründendem Verhalten beruht.
11.5 Soweit die Haftung von TAG ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter
und Erfüllungsgehilfen von TAG.
12. Eigentumsvorbehalt und sonstige Sicherung
12.1 Die Lieferungen durch TAG erfolgen unter Eigentumsvorbehalt, der nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erweitert und verlängert ist:
Die gelieferten Waren bleiben bis zu ihrer Bezahlung und bis zur Tilgung aller aus der Geschäftsverbindung mit dem Abnehmer bestehenden sowie der im
Zusammenhang mit dem Kaufgegenstand noch entstehenden Forderungen als Vorbehaltsware Eigentum von TAG. Dieser erweiterte Eigentumsvorbehalt bleibt
auch bestehen, wenn die einzelnen Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen oder der Saldo gezogen und anerkannt wird. Sollte TAG im Interesse
des Abnehmers Eventual-Verbindlichkeiten eingehen (Scheck-, Wechselzahlung), so erlischt der erweiterte und verlängerte Eigentumsvorbehalt nicht, bevor TAG
von diesen Verbindlichkeiten vollständig freigestellt ist.
12.2 Wird die Vorbehaltsware allein oder mit nicht TAG gehörenden Waren vom Abnehmer oder Dritten zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die
Verarbeitung für TAG, ohne dass TAG hieraus verpflichtet wird; TAG erwirbt hierdurch Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der
verarbeiteten Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache im Zeitpunkt der Verarbeitung. Wird die Vorbehaltsware mit nicht TAG gehörenden Waren gemäß §§
947, 948 des Bürgerlichen Gesetzbuches verbunden, vermischt oder vermengt, so wird TAG Miteigentümerin entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.
Erwirbt TAG durch Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung nicht den in diesen Bedingungen vorgesehenen Miteigentumsanteil, so überträgt der
Abnehmer schon jetzt auf TAG Miteigentum nach dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache im Zeitpunkt der
Verarbeitung. Verbindung, Vermischung oder Vermengung; der Abnehmer verwahrt die im Miteigentum von TAG stehende Ware unentgeltlich für TAG und
behandelt sie pfleglich. Die im Miteigentum von TAG stehende Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. Das Miteigentum von TAG geht mit
Tilgung der unter Ziffer 12.1 bezeichneten Forderungen von TAG auf den Abnehmer über.
12.3 Wird Vorbehaltsware vom Abnehmer allein oder zusammen mit nicht TAG gehörender Ware veräußert, so tritt der Abnehmer schon jetzt die aus der
Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware an TAG ab. Wenn die weiterveräußerte Vorbehaltsware im
Miteigentum TAG steht, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Rechnungswert der zu der neuen Sache verarbeiteten,
verbundenen, vermischten oder vermengten TAG-Lieferung entspricht. Rechnungswert im Sinne dieser Vorschriften ist der sich aus der Rechnung TAG ergebene
Betrag. Wird die Forderung aus der Weiterveräußerung in ein Kontokorrent eingestellt, so bezieht sich die Vorausabtretung auf den Schlusssaldo in Höhe des
Rechnungswertes im Sinne der vorstehenden Bestimmungen.
12.4 Der Abnehmer ist zur Verwendung und zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur im üblichen, ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe
berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß Ziffer 12.3 auf TAG übergehen. Zu anderen Verfügungen über die
Vorbehaltsware ist der Abnehmer nicht berechtigt. Der Abnehmer hat TAG jede Beeinträchtigung ihrer Rechte an der Vorbehaltsware oder an den abgetretenen
Forderungen unverzüglich mitzuteilen, unbeschadet der Verpflichtung bei Gefahr im Verzuge die Rechte TAG selbst für TAG geltend zu machen.
12.5 Gerät der Abnehmer in Zahlungsverzug, oder verletzt er eine der sich aus Ziffer 12. dieser AGBW ergebenden Verpflichtungen, so ist TAG berechtigt, die
Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen und die Ermächtigung des Abnehmers zum Einzug der an TAG abgetretenen Forderungen zu widerrufen; in diesem
Fall ist der Abnehmer verpflichtet, die Abtretung seinen Kunden bekanntzugeben. Im Falle des berechtigten Widerrufs ist TAG auch befugt, selbst den Schuldnern
die Abtretung anzuzeigen. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvernzverfahrens, eines
gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfahrens, eines sonstigen Vermögensverfalls des Abnehmers oder bei Scheck- oder Wechselprotesten gegen
den Abnehmer. Auf Verlangen von TAG ist der Abnehmer jederzeit verpflichtet, die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und alle weiteren
Angaben zu machen und Unterlagen auszuhändigen, wodurch TAG in die Lage versetzt wird, bei Eintritt der Voraussetzungen des Widerrufs der
Einziehungsermächtigung die abgetretenen Forderungen gegen die Schuldner geltend zu machen.
12.6 In der Zurücknahme der Vorbehaltsware durch TAG liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn TAG hätte dies ausdrücklich erklärt.
12.7 Auf Verlangen von TAG ist der Abnehmer verpflichtet, die Vorbehaltsware gegen Zerstörung, Beschädigung und Diebstahl auf seine Kosten zu versichern und das
Bestehen einer solchen Versicherung nachzuweisen. Für diesen Fall tritt der Abnehmer bereits jetzt im Voraus seinen Anspruch auf die Versicherungssumme an
TAG ab, begrenzt auf den Rechnungswert der Waren, für die Versicherungsschutz in Anspruch genommen wird.
12.8 Mit Tilgung aller Forderungen von TAG, die nach Ziffer 12.1 gesichert sind, gehen das Eigentum bzw. das Miteigentum an der Vorbehaltsware und die
abgetretenen Forderungen an den Abnehmer über. TAG verpflichtet sich , die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als
der realisierbare Wert der Sicherheiten zugunsten von TAG die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % oder den Nennbetrag um mehr als 50 % übersteigt;
die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt TAG.
13. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit
13.1 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendbarkeit des einheitlichen internationalen
Kaufrechts (CISG) wird ausgeschlossen.
13.2 Für alle sich ergebenden Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis und im Zusammenhang damit, insbesondere für die Herstellung und/oder die Lieferung
von Waren und die Zahlung ist Krefeld Erfüllungsort. Nr. 8.1 dieser AGBW bleibt unberührt.
13.3 Gerichtsstand – auch für Scheck- und Wechselklagen – ist ausschließlich Krefeld, allerdings mit der Maßgabe, dass TAG berechtigt ist, auch ein sonst zuständiges
Gericht anzurufen.

Allgemeine Einkaufsbedingungen (AEB)
Stand: August 2010
der Firma TAG Composites & Carpets GmbH, 47805 Krefeld - nachstehend TAG genannt –
1.
1.1

Vert ragsabsch lu ss, Wi l l en serkl ärun g un d Geltun g der A EB
D ies e Bedingunge n ge lte n f ür alle - auc h künf ti ge n - Gesc häf te, auf gr und der e n
die T AG Lief er unge n und/o der Leis tunge n i n A uf tr ag gi bt; dies gi lt unabhä ngi g
davo n, o b es s ic h um Ka uf ver tr äge, um W er kver tr äge, um W er klief er ungs ver tr ä ge o der um s ons ti ge Ver tr äge ha nde lt .
A llge meine Bedi ngungen des A uf tr agnehmer s , die die TAG nic ht a us dr üc k lic h
s c hr if tlic h aner ke nnt , s ind f ür die TAG unver bi ndlic h, a uc h we nn die TAG i hne n
nic ht wi der s pr ic ht .
Spätes te ns mi t de m Be gi nn der Aus f ühr ung des Auf tr ages der TAG ge lte n dies e
AEB a ls ange no mmen.
Auf tr äge der TAG, N ebena br ede n, Änder unge n und Er gänz unge n be dür f en der
s c hr if tlic he n Bes te llung oder der s c hr if tlic hen Bes täti gung der TAG. D ie
Textf or m wa hr t dies e Sc hr if tf or m.

D ie Za hlungs f r is t begi nnt mi t R ec hnungs einga ng, kei nes f alls jedoc h bei
Lief er unge n vor W ar eneinga ng und bei Leis t ungen vor der en A bnahme . Bei
Teillief er unge n o der Tei lleis t ungen begi nnt die Za hlungs f r is t nic ht, bevor die
let zte Lief er ung und Leis t ung a us dem Ver tr a g er f olgt is t, es s ei denn, das s es
s ic h um ei nen S ukzes s iv- Lief er ungs ver tr ag hande lt .
7.4 Für die Bezahlung s i nd die bei der A nk unf t im W er k der TAG er mitte lte n
Mengen, Tei le , etc . maß gebe nd. D ie TAG ge wä hr t de m Lief er ante n ei ne ange mes s ene Fr is t f ür die N ac hpr üf ung der Fes ts te llungen der TAG.
7.5 A ls Zeit punk t der Za hlung gi lt
a)
bei Za hlungs mitte ln ( Bar ge ld, Sc hec ks oder W ec hs eln) der e n A bs endung
b)
bei Ü ber weis unge n der en Ei ngang bei m Ge ldi ns tit ut.

2.
2.1

Proj ekt au sarbei tun g
D ie Aus ar beit ung von Pr oje kte n dur c h de n A uf tr agnehmer is t f ür die TAG
kos tenlos .
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3.
3.1

Fert i gun g, Li ef erun g un d Lei st un g du rch den Auf t ragn eh mer
D er Auf tr agne hmer be wir k t, das s s eine Lief er unge n und Leis t unge n
vo ll f unktio ns f ähi g und f ür de n Ver tr ags z wec k vo ll ver we ndungs f ähi g s i nd
bes te Q ua litä t und H a lt bar keit auf we is en
den z ur Zeit der Lief er ung und Aus f ühr ung ge lte nde n ges etz lic he n
Bes ti mmunge n, Ver or dnunge n und R ic ht li nie n, Sic her heits vor s c hr if ten,
aner kannten R ege ln der Tec hnik , VD I und D IN - vor s c hr if ten, Ar beits s c hut zvor s c hr if ten, U nf a llver hüt ungs vor s c hr if ten s o wie s ic her hei ts tec hnis c he n und ar bei ts me di zi nis c he n R ege ln ents pr ec he n
die ver einbar te n tec hnis c hen D aten auf weis e n.
D ie f ür die Er f üllung der A nf or der unge n z u N r . 3 .1 er f or der lic he n Tei le und
Leis tunge n lief er t und er br i ngt der Auf tr a gnehmer , a uc h wenn s ie i n der Bes tellung nic ht bes onder s auf gef ühr t s i nd.
Fehle n de m A uf tr agnehmer zur Er f üllung s ei nes Lief er ungs - und Leis t ungs umf angs tec hnis c he D aten, s o f or der t er s ie von der TAG a n.
Vor Begi nn der Fer tigung legt der A uf tr agne hmer der TAG die i n Betr ac ht
ko mmende n Zeic hnunge n vor . Mit der Genehmi gung der Zeic hnunge n
über ni mmt die TAG kei ne Mi tver a nt wor t ung.

1.2

1.3
1.4

3.2

3.3
3.4

4.
4.1

4.2

4.3

D em A u f t ragn eh mer von der T A G
übergeben e Gegen st än de un d Geh ei mh al tun gen
D er Auf tr agne hmer be wa hr t die i hm f ür den Lief er gege ns tand/ Leis t ungs gege ns tand vo n der TAG bei ges tellte n Tei le s o wie die von der TAG ihm über gebe ne n
U nter lage n, Zeic hnunge n, Mode lle , W er kzeuge und s ons ti ge Ge gens tä nde
s or gf älti g a uf ; er ver s ic her t s ie ge gen Feuer , D ie bs ta hl und s o ns ti ge Sc hä de n
auf s eine Kos ten; s ie blei be n E ige nt um der TAG , unbe s c hadet der R ege lung z u
N r . 5.2.
W ir d ein von der TAG de m A uf tr agnehmer über gebe ner Gege ns ta nd gepf ä nde t
oder in s ons ti ger W eis e beeintr äc ht igt, s o unter r ic htet der A uf tr agne hmer die
TAG unver zü glic h, unbes c ha det s einer Ver pf lic htung, bei Gef ahr im Ver zug die
R ec hte der T AG s e lbs t f ür die TAG ge ltend z u mac he n.
D er Auf tr agne hmer hä lt die unter 4.1 ge na nnten Gege ns tä nde und die dar aus
ge wo nnene n Er ke nnt nis s e ge hei m. Er unter läs s t jeglic he Ver vie lf älti gung o der
Ver änder ung, s owei t nic ht - bei bei ges te llten Tei le n - eine Ver änder ung de m
Ver tr ags inha lt e nts pr ic ht .

8.

8.2

8.3

9.
9.1

9.2
9.3

9.4
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5.1
5.2

6.
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
6.8

7.
7.1

7.2

7.3
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Ei gen tu msvorbeh al t un d von der TA G bei gestell t e T eil e
Behä lt der A uf tr agne hmer s ic h das Ei gentum vor , s o is t ein er wei teter und ei n
ver lä nger ter Ei ge nt ums vor beha lt a us ges c hlos s en.
W er den vo n der TAG f ür den Lief er gegens tand bei ges tellte Tei le vo m
Auf tr agne hmer z u einer ne uen be we glic he n Sac he ver ar bei tet, s o er f olgt die
Ver ar beit ung f ür die TAG; die TAG er wir bt hier dur c h Mitei ge nt um an der ne ue n
Sac he i m Zeit punk t der Ver ar beit ung. W er den die bei ges te llten Tei le mit nic ht
der TAG ge hör enden W ar en ge mäß §§ 947, 948 BGB ver bunde n, ver mis c ht
oder ver me ngt, s o wir d die TAG Mitei ge ntü mer e nts pr ec hend de n ges etz lic he n
Bes ti mmunge n. Er wir bt die T AG dur c h Ver ar bei t ung, Ver bi ndung, Ver mis c hung
oder
Ver me ngung
nic ht
den
in
dies en
Be di ngungen
vor ges ehe ne n
Mitei gent ums antei l, s o über tr ägt der A uf tr agnehmer s c ho n jetz t auf die TAG
Mitei gent um nac h de m Ver hä lt nis des R ec hnungs wer tes der bei ges te llte n Tei le
zum W er t der neue n Sac he i m Zeit punk t der Ver ar beit ung, Ver bi ndung,
Ver mis c hung o der Ver mengung; der A uf tr a gne hmer ver wahr t dies e Sac he n
unent ge lt lic h f ür die TAG und be ha nde lt s ie pf le glic h.
Ort un d Zei t der Li ef erun gen un d Lei stun gen , Waren versan d
Er f üllungs or t f ür Lief er ungen und Leis t ungen is t - vor be ha lt lic h a bweic hender
Ver einbar ungen - das W er k der TAG, f ür das die Lief er unge n und Leis tunge n
bes te llt s ind.
D en Warenver s and tei lt der Auf tr agne hmer unver zü glic h dur c h s c hr if tlic he
Ver s anda nzei ge mit . D er W ar e is t ein Lief ers c hein beiz uf üge n. Er f olgt die
Lief er ung nic ht an ei n W er k der TAG, s o is t an die Ans c hr if t der TAG H auptver wa lt ung - ei n bes c heinigter Lief er s c hein z uz us te llen.
Lief er ver zug und/oder Leis tungs ver z ug s etze n kei ne Mahnung der TAG vor aus ,
we nn der A uf tr agnehmer Kauf mann is t und der Ver tr ag z um Betr ie b s eines
H ande ls ge wer bes ge hör t o der we nn er ei ne jur is t is c he Per s on des öf f entlic he n
R ec hts oder we nn er ei n öf f ent lic h r ec ht lic hes So nder ver mö ge n is t .
U nbes c ha det der R ec hte der TAG we ge n Lief er ver zugs oder Leis tungs ver z ugs
nac h de n ges etz lic he n Bes ti mmunge n kann die TAG bei Ü ber s c hr eitung der
Lief er zeit/Leis tungs zeit f ür jede a ngef ange ne W oc he des Ver zugs 2 % des
R ec hnungs be tr ages , maxi ma l 4 % des R ec hnungs be tr ages ins ges a mt, a ls Ver tr ags s tr af e
ver lange n.
D ie
Ver tr ags s tr afe
is t
auf
einen
et wai ge n
Ver zugs s c hade n anz ur ec hnen. D ie Ver tr ags s tr af e is t ledi glic h der Mindes t wer t
des Sc hade ns er s atzes . N immt die TAG eine ver s pätete Lief er ung/Leis t ung an,
s o genügt z ur Er ha lt ung des R ec hts auf die Ver tr ags s tr af e ein Vor beha lt , der
bis zur Sc hlus s za hlung der TAG er k lär t wir d.
Steht der T AG nac h de n ges etz lic he n Bes ti mmunge n ei n A ns pr uc h auf
Sc hade ner s atz we ge n N ic hter f üllung zu, s o kann die TAG o hne N ac hweis eines
Sc hade ns 15 % des Ka uf pr eis es ver lange n, we nn nic ht der A uf tr agne hmer
be weis t , das s der TAG ei n Sc hade n nic ht oder nic ht i n dies er H öhe ents tande n
is t; die Gelte ndmac hung ei nes wei ter ge hende n Sc ha dens der TAG blei bt
unber ü hr t. Für Sc ha dens er s atza ns pr üc he we ge n N ic hter f üllung auf gr und
Gewä hr leis t ung gi lt 9.4.
D ie TAG behä lt s ic h das R ec ht vor , R üc ktr itt und Sc hade ns er s atz s tatt Leis tung
ge lte nd z u mac he n, s oba ld die a nge mes s ene N ac hf r is t f r uc htlos abge la uf en
is t.. R ec hte der TAG nac h de n ges etz lic hen Bes ti mmunge n blei be n unber ühr t.
D ie Tr ans por tgef ahr tr ägt der Lief er ant; dies gi lt nic ht, wenn die TAG die W ar e
s elbs t bef ör der t oder de n Tr a ns por t unter nehmer bea uf tr agt .
Für die Er br i ngung von Leis t ungen dar f der Auf tr a gne hmer nur mi t s c hr if t lic her
Zus ti mmung der T AG S ubunter ne hmer ei ns c ha lte n.
Prei se un d Zah lun g
D er
Pr eis
is t
ein
Fes tpr eis .
Er
ver s teht
s ic h
ei ns c hließ lic h
Ver s ic her ungs kos te n,
Fr ac ht,
E nt la dungs kos ten,
Ver pac kungs kos ten,
N ebenleis t ungen und s ons ti ger Be las t unge n. D ie i m Fes tpr eis e nt ha lte ne
U ms atzs te uer ( Mehr wer ts teuer ) wir d i n der R ec hnung ges onder t aus ge wies en.
D er
Auf tr agnehmer
hat
bei
A bs endung
die
Fr ac hte n
und
die
Ver s ic her ungs kos te n vo ll z u za hlen. Für zur üc kges andte Ver pac kung er hä lt die
TAG de n hier f ür ber ec hneten Betr ag vo ll gut ges c hr iebe n; die Fr ac ht f ür
zur üc k ges andte W ar e tr ägt der A uf tr agnehmer .
D ie Zahlung dur c h die T AG er f olgt, wenn kei ne abwe ic he nde n Ko ndit ione n
ver einbar t s ind, i nner ha lb von 14 Ar beits ta gen mit 3 % S konto, i nner ha lb vo n
30 Kale nder tage n mi t 2 % S konto und i nner ha lb von 60 Ka lender ta gen ne tto
nac h W ahl der T AG.

A bt retun gsverbot , Au f rechnun gsverbot ,
A u ssch lu ss ein es Zu rückbeh altun gsrech t s
D er Auf tr agne hmer be dar f zur A btr et ung s einer A ns pr üc he ge ge n die T AG an
D r itte der s c hr if tlic he n Z us ti mmung der T AG.
D er Auf tr agne hmer ka nn nic ht mi t et wai gen Ge gena ns pr üc he n auf r ec hnen, es
s ei denn, dies e Gegena ns pr üc he s i nd von der T AG unbes tr it te n, a ner ka nnt
oder r ec hts kr äf ti g f es tges te llt .
Is t der A uf tr agne hmer Kauf ma nn und gehör t der Ver tr ag z um Betr ie b s eins
H ande ls ge wer bes oder is t er ei ne jur is tis c he Per s on des öf f ent lic he n R ec hts
oder ein öf f ent lic h r ec ht lic hes Sonder ver mö gen, s o ka nn er nic ht we ge n
et wai ger Gegena ns pr üc he s eine Leis t ung z ur üc kha lten, es s ei denn, dies e Gegena ns pr üc he s i nd von der TAG unbes tr it ten, aner ka nnt o der r ec hts kr äf tig
f es tges tellt.
Gewäh rl ei stun g
Mänge l der Lief er ung hat die T AG, s o ba ld s ie nac h de n Ge ge benhei ten ei nes
or dnungs ge mäße n Ge s c häf ts ablauf s f es tges te llt wer den, de m Auf tr a gnehmer
unver zü glic h s c hr if tlic h a nz uzei ge n. I ns o weit ver zic htet der Auf tr a gne hmer auf
den Ei nwa nd der ver s päte ten Mä nge lr ü ge.
D er Auf tr agne hmer leis tet a uc h Ge wä hr f ür bes te Qua litä t, H a lt bar keit und
ver tr ags ge mäße Ver we ndungs f ähi gkei t der Lief er ung und der Leis t ung.
D ie TAG is t - unbes c ha det i hr er ges etz lic he n R ec hte - ber ec hti gt , kos te nlos e
Bes eitigung vo n Mä nge ln o der kos te nlos en Er s atz der ma nge lhaf te n Lief er ung
oder Leis tung z u ver lange n. H ier zu ka nn s ie de m A uf tr agne hmer ei ne a ngemes s ene Fr is t bes ti mme n. N ac h A blauf der Fr is t is t die TAG ber ec ht igt, auf
Kos ten des A uf tr agnehmer s die Bes eiti gung der Mänge l o der die Ges tellung
des Er s atzes ander weiti g z u ver anlas s en; der Setz ung einer Fr is t bedar f es in
dr i nge nden Fä llen nic ht ; i n s olc hen dr i nge nde n Fä lle n is t je doc h der A uf tr agnehmer vor her z u hör en.
Steht der TAG aus Mä nge ln ei n Sc ha dens er s atzans pr uc h we ge n N ic hter f üllung
zu, s o ka nn die TAG 15 % des R ec hnungs betr a ges als M indes t betr ag des
Sc hade ns f or der n, we nn nic ht der Auf tr a gne hmer be weis t, das s der TAG nur
ein nie dr i ger oder ü ber ha upt kei n Sc ha de n e nts ta nden is t.
TAG ver lier t Ge wä hr leis tungs ans pr üc he nic ht da dur c h, das s s ie in Kennt nis
eines Mange ls eine Lief er ung anni mmt oder de n R ec hnungs betr a g vor be ha lt los
ent r ic htet .
D ie Ver jähr ungs f r is t f ür Gewä hr leis tungs ans pr üc he der TAG be tr ägt 36 Mona te,
s oweit nic ht nac h de n ges etz lic hen Vor s c hr if ten eine lä nger e Ver jä hr ungs f r is t
in Betr ac ht ko mmt.
Für aus gebes s er te Teile und f ür Er s atzlief er unge n und Er s atz leis t unge n
beginnt die Ver jähr ungs f r is t er ne ut mit der A bnahme dies er Maßna hme n.
D er Auf tr agne hmer ka nn ver la ngen, das s bea ns tandete W ar e, die er nac hbes s er n, er s etzen o der z ur üc kne hme n s oll, a uf s eine Kos te n an i hn z ur üc kges c hic kt wir d. Mac ht er von dies e m R ec ht i nner ha lb von 14 Tage n nac h der
Beans tandung keine n Ge br auc h, s o haf tet die TAG nur f ür gr obe
Fahr läs s igkei t. Ei n et wai ges Z ur üc kbe ha lt ungs r ec ht der TAG ble ibt unber ühr t .

10. Produ kth aft pf li ch t un d R ückru f
10.1 Is t die TAG gege nü ber eine m D r it ten auf gr und der Pr oduze ntenhaf t ung z um
Sc hade ns er s atz ver pf lic hte t, s o s te llt der A uf tr agne hmer die TAG f r ei, s owei t
der Sc hade n a uf ei ner U r s ac he ber uht , die der A uf tr agnehmer z u ver tr ete n hat .
10.2 So weit die TAG ver s c huldens unabhä ngig haf tet, is t a uc h die Fr eis te llungs ver pf lic ht ung des A uf tr agne hmer s ver s c hulde ns una bhä ngi g; die Vor s c hr if t des
§ 254 BGB gi lt a uc h i n dies e m Fa ll, und z war a na lo g.
10.3 D ie Ver pf lic ht ung des Auf tr a gne hmer s z um Er s atz vo n R üc kr uf kos te n r ic htet
s ic h nac h de n ges et z lic he n Bes ti mmunge n und nac h e t wai ge n hier z u getr of f enen Ver ei nbar ungen.
10.4 D er Auf tr agne hmer ver pf lic htet s ic h, e nts pr ec he nde R is iken i n ange mes s ener
H öhe z u ver s ic her n und weis t uns dies auf Ver la ngen dur c h Vor la ge s einer
Ver s ic her ungs po lic e nac h.
11. Gewerbli ch e Schu tz rech te
11.1 Für ge wer blic he Sc hut zr ec hte und Sc hut zr ec hts anme ldungen ( i m Fo lgende n
kur z als „ Sc hut zr ec hte“ bezeic hnet) hi ns ic ht lic h s einer Lief er ung tr ägt der
Auf tr agne hmer die Gebühr e n. D er Auf tr a gnehmer hä lt die TAG unbef r is tet vo n
alle n A ns pr üc hen a us der Ver le tz ung der ar tiger ( auc h f r emder ) R ec hte und
da mit z us a mme nhä nge nder Kos ten f r ei.
11.2 D er Auf tr agnehmer ge wä hr t der TAG f ür a lle i hm ges c hütz te n Lief er ungs - und
Leis tungs gege ns tä nde das kos te nlos e Mit be nutz ungs r ec ht, s o wei t es i m
Inter es s e der TAG not wendi g is t.
12. A bt retun g von Versich erun gsf orderun gen des A uf t ragn eh mers
So weit der Auf tr agne hmer Ver s ic her unge n im I nter es s e der TAG unter hä lt oder
abs c hließt , tr itt er ber eits jet zt f ür de n Sc hade ns f all s eine Ver s ic her ungs f or der ung a n die T AG a b.
13. Wah run g der Sch ri f t f orm
D ie Sc hr if tf or m f ür von der TAG a bzuge bende Er k lär unge n wir d - über die Fä lle
der Zif f er 1.4 hina us - in alle n Fä llen ge wa hr t dur c h Tele x, Te lete x, Te leko pie
oder Tele gr amm bei A us dr uc k der N ame n z we i zeic hnungs ber ec hti gter
Per s onen, i m Fa lle der Te leko pie dur c h Ablic ht ung dies er U nter s c hr if ten,
s oweit nic ht z winge nde ges etz lic he Vor s c hr if ten et was a nder es bes ti mme n.
14. Geset zl ich e R ech t e der T A G
D ie der TAG z us te hende n ges etz lic he n R ec hte wer den dur c h dies e AE B nic ht
auf ge hobe n o der ei nges c hr änk t.
15. B ew eisl ast
D ie Be weis las t wir d dur c h dies e AE B nic ht ver änder t.
16. A nwen dbares R ech t , Erf ül lun gsort un d Geri cht sst an d
16.1 Es gi lt deu t sches Rech t . Di e A nwen dun g des Ü berein kommen s der
Verei nt en N ati on en über den in t ern ati on al en Waren kauf vom 11. A pri l 1980
( U N -K au f recht ; C ISG) i st au sgeschl ossen .
16.2 A lle R ec hts bezie hunge n z wis c he n de m A uf tr agnehmer und der TAG im
Zus amme nha ng mi t der Ei nge hung, D ur c hf ühr ung und A bwic k lung dies es
Ver tr ages , s ie mö ge n a uf ver tr aglic her , de lik tis c her oder s o ns ti ger ges et z lic her
Gr undla ge ber uhe n, s ind nac h de m R ec ht der Bundes r epublik D euts c hla nd z u
beur tei len, das zur Zeit des Ver tr ags abs c hlus s es in Ge ltung is t.
16.3 Er f üllungs or t f ür die Ver pf lic ht ungen beider Par teien is t Kr ef eld.
16.4 Ger ic hts s tand is t, a uc h f ür Sc hec k- und W ec hs elk la ge n, a us s c hließ lic h Kr ef eld,
aller di ngs mit der Maß gabe , das s die T AG ber ec hti gt is t, a uc h ein s ons t
zus tä ndi ges Ger ic ht anz ur uf en; dies e R egelung gi lt nur , we nn der
Auf tr agne hmer Kauf ma nn is t oder eine jur is tis c he Per s on des öff ent lic he n
R ec hts oder ei n öf f ent lic h r ec ht lic hes So nder ver möge n is t.

